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Conrad Terdittaitd Meyer

als Lyriker.

(Ein golbner fjehn in nmnberüoller 21rbeit —
3n einer IPaffen^afle fanb id> itm

211s tjödtfe gier.

Unb immer liegt ber ^elm mir in (Sebanfen,

Des ITTeifters mnjj id? benfen, ber Um fdmf —
Bin idf bei bir.

Detlev Cüiencron grügte etuft mit biefen IDorten

ben Kild>bergfänger Conrab ^erbinanb; unb bei* gob

bene £}elm ift als Symbol von ZlXcyevs Kunft gub

gegriffen. 3u beumnbernber (£f?rfurd)t ftefyt ber eine

bavox, mädjtig, fe£t feine pfyantafte ein. Per golbene

£)elm: Das ift Pruni1 unb Prad)t, bas ift etwas

(ßroges unb Königlidjes, bas ift patfyetifd?e (Ergaben*

fyeit, ein Kufer aus alten Cagen. Sdjeu porbei aber

brüeft fid*» au biefem golbeueu J}elm ein auberer. (Er

ift tfym 5U golben unb 3U feierlich, fr liegt auf Sammeb
grunb im lllufeum, aber mau nimmt tfjn ntdjt uad?

l)aufe. Cr pagt m'djt fürs tDofmfyaus. Die Kmber

werben füll bar>or unb fpieleu uidit mein:. Der golbene

*}elm ift 3u foftbar. 1*
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Was Cfyeobor Fontane mdjt befag, beftfet Com
rab ,ferbinanb ITTcycr im fyödjfÜeti <5rabe: ben Sinn

für ^Jeierlidjfeit. Sic tparen beibe fo perfdn'ebcu,

wie ber Cfyarafter bcr Canbfcbaft, an ber ftc am
mciftett fingen. Fontane etwas nüchtern, jaf? wie bie

tttefern Branbenburgs, ein Poet bes 2Wtags. £ou=

rab ^erbittaub ZTleyer bagegen großartig, patfyettfa>

ergaben tpie bic Berge ^etoetieiis, aber aud) oft fo

füfyl wie fte, ein poet bes ^efttags. <£r trug ftets

bie £iara ber 2lusnafmte auf bem ijaupt. Cieft matt

feine Derfe, fo fyört maus rauften tpie einen fditperen

faltigen Purpurmantel ober einen tTalar. €s ift immer

Ijofyer ^eiertag, n>eitn er 3U feiner (Bemeinbe fpridit.

<£r fpridjt in großen, fönigliaVn XDorten. 3eocs

urie in ZtTarmor genauen; es lägt ftd) nid^t mefjr bran

brefyen unb beuteln. 2lbcr unter bem Zllamtor fyört

man feiges £eben fod?en, als ob es nid?t beraus

fantt. ZlTatt benft unurillfürlid? an jene Hire (ßott*

frieb Kellers, bie mit erftieftem 3amttter an ber fefteu

©sflädje Ifta« unb fyertaftet, ofnte fte bredjett 5U fötttten.

IDas bruntett in ruilber Sefmfudjt lebt, fattn nid?t cm»

por, fantt bie ftarfen Ueffeln ttidjt fprengen. ZUatt

l?at niemals por einem (Öebid?tc Conrab ^erbinanb

bas (ßefüljl, baf es eine Polle <£rlöfung für ilm gc«

tpefen, baf es im tpilben Httgeftüm, alle Sdjranfett

nieberreifenb, fyerporgebrodjen fei. Sonbern jebes

fommt tttit gemeffenem Schritt, Poll lOürbc int Sd)tner3,

poll IDürbe im (ßlüd, unb i»anbelt porüber. (Es bleibt

ettpas Ungefagtes, etwas fdjeu Verhaltenes, ettpas
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tteufd?es barin. Conrab ^erbiuanb Zneyer ift ein

fa?amhafter Dichter.

Von feinem Ceben ift wenig 5U fagcti. (Er würbe

am \2. £)ftober \S25 3U £ünd} geboren; er I?at nie* <

mals mit (Entbehrungen 5U fämpfen gehabt, hat nie*

mals TXot gelitten. (Ein (Blücf, bas Dielleicbt aud?

wieber ein Unglücf war. Denn es trug fiä? 5U, bag

er bem nötigen Seit*, Cat* unb Pflidrtleben fem blieb.

(Er ftubierte etwas 5wecflos in (Benf unb Caufanne,

er reifte etwas jwccflos in ber HMt umher, war balb

in Paris, balb in 3talien, wibmete (ich balb ber

Hea?te, balb ber (Befeindete,— furj, er wugte eigentlich

nia?ts mit fidj at^ufangen, wugte befantttlid? nicht ein*

mal, ob er bcutfdj ober fransöfifdj fd?reiben follte.

Da fam ber Krieg t>on \S70— 7\. Der Triumph ber

beutfdjen IDaffen entfd^ieb aud? fein Sd^wanfen. Der

(Erfolg feiner Dichtung „f?utten's le^te läge" gab ihm

pollenbs <5iel unb Hidjtuug. 3c
fc*

^am **?m auc*? oas

Stubium ber ©efdndjte 5U i)tlfe: er wählte mit Dor*

liebe ^iftorifd^e Stoffe, bie feine ftarfc phantafte

wunberooll ausbeutete. w3ürg 3enaW> oie mcIs

gelefene Büubnergefdn'djte, „Die Derfudjung bes pes*

cara", „Der ^eilige" unb bie beiben Bänbe „HoreUen"

bilben bie fjöfyepunfte feines Staffens. Hub in all

biefen Schöpfungen ift etwas Kcifes unb Sicheres.

(Ein bebäcfytigcr ZHeifter mit ruhiger i}anb fdmeibet

ba (Bemmen. Zllan fühlt fofort, bag fein 3üngling

in feuriger Ijerseusleibenfdjaft biefe marfigeu, flaren

Säfce mit ihrer funftoollen (Einfachheit gebaut, bag
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md}t überfdjäumeube Kraft biefe Keuaiffance*<Seftalten

mobelliert fyat. jmmer wieber wirb ftd) ber feinere

Strni an ber augerorbentlidien plaftif ber Sdn'lberung,

an ber bewu^hinftnollen Fortführung ber i}anblung,

an bem gewiffen latenten Pathos, bas alles atmet,

erbauen. 2lber Conrab ^erbtnanb UTeyer ift 3U fefyr

ttünftler. IDofyl fyat er in fetner IPerfftatt Bed?er

gedämmert unb Sdjwerter gefdmiiebet, aber es waren

nid>t Becker für bie Dürftigen unb Schwerter für bie

tfämpfenben, es waren golbene «gierrate für fatte

l^erjen. Sie erregen bie t^öcbfte Bewunberung ber

Kenner, aber fdiwerlid) fyat ein trauriges £}er3 baxan

Croft gefunben unb ein ^rieblofer ^rieben. 2Xud)

feine Kunft ift im legten &etxad)t Curusfunft

Seine 2trt utib fein IDefen fpridjt fid? nirgenbs

reiner aus als in feinen (Sebidjten. Drei Situationen

— ober beffer: brei umrafmtenbe Kreife laffen ftd? für

feine £yrif finben, bie ftdj oft wieberfyolen. 3d? fenn-

5eidme fte mit ben fjauptworten. Crftens: büfterer

Gimmel, flammen unb ^acfeln unb Bli^e burd? bie

Hadjt. Zweitens: (Blocfen, fjerbeugeläut, broben großes,

ftilles £eud?ten, ^irnelid^t, nad? ben fjöfyen ftrebenb

ein U)anberer ober pilgrim. Drittens: C^öre unb

I0in3erreigen, flöten, STraubenfülle unb Bedjerflang.

Viodf für5er ausgebrücft: (Blotfen, flammen, Sedier,

baran fnüpft ftd? feine tyxit 2lber alles gefyt weit

über bie nadte Bebeutung ber IDorte hinaus, hinter

biefen IDorten liegt eine ganse ^aubetvodi, bie feine

Pfyantafte erfdjafft, liegt bas Caub feiner 3ugenb, bas
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tanb bes $v\ebex\s, bas Cauo ber Sehnfucht. Tins

ihm tyv läuten bie <5locfen, fcblagen 6te flammen,

flingen bie Becker. €s braudrt nicht in H)irHid?feit

ju fein, bas (Blähen unb Ionen, es liegt in ber £uft,

es umgibt ihn, es geht burd? feine Cräume, es ift

in feiner pfyantafie. Unb bas ift ber fpringenbe Punft,

ber punft, wo man ben £)ebel anfetjeu mug, um
biefe XDelt aus ihren ringeln 511 fyeben. Uleyers Cyrif

ift im (Brunbe burdjaus Crauim unb Plantafte^Cyrif.

Zsd) fürchte, mtgperftanbeu 511 werben, wenn io? fage:

lüinftlvrif. (Eine tyxif, bie bas (Erlebnis erft immer

in eine l?öl?ere Sphäre transponiert ober überhaupt

nicht Pom Cebeu, foubern gleich pon ber Httttfl ausgebt.

Beibes lagt fid> beobachten. (Einmal bie phantafie,

bie bei einem (Erlebnis eiur^aft unb bas <8an$e über

Mtag unb 2Uenfd)lid?feit ^inaus^ebt: ein Ül?renfelb,

fa?lafenbe Schnitter, nur ein feböues 21iäbd}eu wacht,

prüft bie Sichel, rueeft bie anberen unb fängt bas Koni

3U fdweiben an. Pas fu'ibfdu* Bilb loch ben Dichter,

er fdn-eibt es ab, mm aber wirb bie junge Schnitterin

$um „göttlichen (Öebilb" unb weil fie ihren Blicf auf

bie rätfelfyafte 3"fd)rift eines perwitterten {Triumph*

bogeus gerichtet i)idt — ebenfo gut, fagt ZTIeyer felbft,

tonnte ber Blicf pom Ciebfteu träumen —
, fo wäd?ft

fte fich flugs in feiner phantafte 311 Mio aus, ber

„bas Altertum enträtfeluben", bie ber Pergamente unb

2lrdnpe mübe ift unb, poii ber überreifen Saat gelocft,

5ur Schnitterin wirb. Das <5ebid?t, au bem ftd? biefes

„^öherfchrauben" fo beuüid? erfenuen lägt, heigt „Der
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|
Triumphbogen". Hoch öfter als fold) ein (Erlebnis

geben (Sefdn'djte unb ftunft ilmt bie Anregung. (Er

hat felbft geftanben, ba£ er feine Hosellenftoffe 5. B.

mit Porliebe aus Becfers IDeltgefdn'chte tyok. £>ber

aber feine phantafte umfphmt ein KunftwerF, fei es

Bilb, fei es Statue, mit golbenen Hänfen. Hur von

fner aus ift 311 perftefyeu, ba§ er jebem 2Haler nicht

nur, fonbern auch jebem Didier ein „paar 3a*?rc

3talieu" 5ubiftiereu möchte, baf er einen längeren

Aufenthalt in 3talten faft unerläßlich ftubet. (Er felbft

hat „enorm tnel" aus ben bortigen Kunftfd^d^en ge*

fdjö'pft. (Er fyat Dielleicht 3U üiel Kunft heimgebracht.

Die Phantafie ift eine gefährliche (Söttin. Sie

locft unb oerlocft, fie führt ben Dichter fernab ben

ZUenfchen, baß bie (Erbe unb bie (Segenwart üerftnft,

fte fpielt mit golbenen Bällen unb trinft gern rotes

i^ersblut. 21Ttt all ihren Cräumen ^d}wäd}t fte, entnervt

fte. Bas Ceben wirb ein Schein, bie poefte ein Spiel;

ber hödrfte fünftlcrifche (Egoismus wirb ausgebtlbct.

(Es finb piele Dichter baxan 3U (Srunbe gegangen, baß

bie phantafie 2ttleinhcrrfcherin über fte geworben ift.

Conrab ^erbiuanb ^Heyer hat ok <§ügel noch immer

in fräftiger l}anb gehalten; aber auch er ha* fd?on

all bie (Eigenheiten bes phantafiebichters. IDie fte

fid? ftofflid? seigen, würbe fd?on angebeutet: bie (Empor*

fdjraubung eines (Erlebniffes, bie Kunft als Ausgangs*

punft feiner Kunft. (Es liegt barin, baß er burebaus

ein „Dichter für <25ebilbete" ift. Das Kinb fchaut „wie

3uno", Buonarottis „großes Bilb", Sacd?ts „füßes
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Bilb" isirb poenfd? umfabrieben, er felbft bietet ganse

(ßemdlbe. Hur ein Blicf in bas 3nl?altst>er5etdmis,

— unb man pnbet folgenbe (Uttel : Vot einer Büfte,

Der Criumpbbogeu, Die gegeigelte Pfyd^e, Xladj einem

liieberlduber, Der 2Uufenfaal, Die gefeffelten 21Iufen,

Die fterbenbe 21Iebufe, 2Uidjelangelo unb feine Statuen,

Der illarmorFnabe, Die Krypte, Die Karyatibe, ju
ber Siftina, Das (ßemdlbe, Der rdmifdje Brunnen,

Die Umpel, 2luf (Solbgrunb u. f. u>. (Ein 5tueiter

Blicf, — unb auf bie liüuftlerlyrif folgte bie reine

Crcwin» unb Pfyantaftelyrif : Die ^ey, Die Dryas, Das

(ßeifterrog, Keifepfyantafie, £raumbefi£ unb bie 2tn«

5afyl ber übrigen Hympr/en*, ZÜren* unb Craumgebid?te.

(Ein britter Bhd fd^lieglid} roeift uns bie mytfyologifd?en

unb tn'ftorifdjen Stoffe: 2ld?ill, Badnis, Zllars, Silen

<£^el, Otaefar, Borgia, £amoeus, Conrabiu, £romroell,

£)ug, Cutter, 2Uilton, Itapoleon, Sdn'ller, i)or;enftaufcn

unb päpfte u. f. vo.

Das alles finb Zulagen Stoffe aus ^weiter ffanb.

Sinb es besfyalb, weil man fia? bei beu meiften nid?t

Dorftelleu fann, ba§ Up (Ergreifen eine fcelifcfye Hot*

roenbigfeit für ben Didier u>ar. Unb wo bod? eine tut'

mittelbare <£mpfinbung nad) ZlusbrucF gebrdugt rmt,

warb fie pon Conrab ^erbinanb nad> Kräften ob=

jeftipiert. <£r fyat fte als Craum gegeben ober als

fyerr>orleud?tenb aus einem (ßemdlbe ober als (ßeftd^t

einer fremben mytrjologifdieu ober fn'ftorifdjen perföu*

lidjreü. Hiemals faft rjat er fein (Empfinben rein

lyrifdj ausgefprodjen; feine ftarfe pfyantafie fdjuf immer
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Körper unb Situationen ba$u. Deshalb f?auptfäd?li<f?

fefylt feiner Poefie jenes unmittelbare ans £)er5 greifende,

roie es unfere grogen reinen Cyrii'er beft^en. Daburd?,

bag er 3tpifd?en ftd) unb bem Cefer ein ZTCebium fd?afft,

gefyt piel perloren. <£r ift 3U entfernt, ber XPeg 3tpifd?en

if?m unb uns 5U weit. Der eigentlid?e Cyrifer über=

ftrömt bie IDelt mit feiner (Empfinbung, fte quillt

unauffyaltfam n>ie ein Strom f?erpor unb ergiegt ftd?

pon xtfm fn'mpeg naa? äugen. Conrab ^erbinanb aber

perbannt fie erft in eine anbere (Beftalt unb lägt fte fo

in frembem <5eu>anbe von äugen auf ftd? $ui'ommen.

Hidits ift be$eidmenber bafür als bas <8ebia?t „Be=

gegnung". jm perfd?netten Caunentpalb fommt er

ftd? felbft entgegen als ftiller Heiter, reitet an ftd? Por=

über unb weig bod?: er ift es felbft.

Diefe ftarfe pf?antaftemaa?t, bie l?ier alfo jene

bebeuflid?e Spaltung pollbringt, 3eigt ftd? aud? in ber

2lrt ber Bel?anblung eines Stoffes. £onrab ^erbiuaub

nimmt gern feineu pla^ an einem wichtigen Cebens*

abfd?nitt, — unb fofort ftellen fid? Vergangenheit unb

<3ufunft baneben. Die Situation ift 3. B. einfad?:

eine junge Braut fdjreitet 3ur Derma f?lung. Da fief?t

er als Begleitung ein „feines l7eer", all il?rer raffen

3al?re, Suerft ein Pom ZUutterarm getragenes Kinb*

lein; ein 3u>eites, bas fd?on bie ^ügd?en fcfct: es folgen

Stufen „mauuigfalt bes jungen UTenfdieubilbes", neben

bem fd?euen Htnbe fd?on ein unlbes 2TCäbd?en; bann

ein ernftes, blaffes, fa?lieglid? ein ftill perflärtes: bas

ber liebenben Braut. Unb alle perfdjurinben je§t por

Digitized by



13

bem Kirdjentor für immer.

€in anberes Seifpiel : am (Srab eines Knaben.

<£s quillt unterm *Kafen fyerpor, unbelebtes Ceben such

unb lobert, (Beftalten orangen ftdj: ein «gedjer, ein

Bufyle, ein füfnter Schiffer in ber Branbung, ein junger

Krieger, ein Dolfsberjerrfd?er, Krause ftreefen ftd? ifnn

entgegen, „Krause, u>enn bu lebteft, bir befd^ieben!

Hid?t erreichte! Knabe, fdjiaf in ^rieben". So ftelit

feine Pfyantafte faft unoermittelt bie großen 3üge neben

einanber, in benen bies fyingefunfene Ceben nicht etroa

fidi bewegt fyat, fonbent fid? einft fyätte bewegen fönuen.

Piefes Hebencinanbcr, biefe fnappe 2Uif5äl?lung liebt

Conrab ijerbiuanb überhaupt. (£r ftefyt gern auf

(Bipfein unb berührt nur bie (Bipfei. Uber bie Cäler

ba$urifdjen fliegt er Inutoeg. Die „ftacr/tgeräufdje''

muf ifmt bie lUufe melben: ^unbegebell, Stunbenfcfylag,

^ifcfyergefprädj am Ufer, Brunnenraufcfyen u. f. u>.

„Cieberfeelen" rer!ünben ftdj: 3d> bin ein U)ölfd?en,

id? eine Heilje Stapfen im Sdmee, id? ein Seufser, idj

ein (Befyeimnis, idf ein totes Kinb, id? eine Blume u.f.ro.

Ober bas ITCeer brauft im (Befang auf 3U ben XPolfen:

Segelt in Cüften, Sudjt bie (Bipfei, Brauet Stürme,

Blifcet, Ciefert Sd?lad?ten, Huf?t über Klüften, Kaufet

im Segen, 2Tturmelt in Quellen, bie Brunnen u.f.ro.

ITCan fter/t, er ^at bie 2lufforberung: „Sucfyt bie (Sipfel"

feibft befolgt. Deshalb fd?reibt er fo gern <£fyöre.

Bie Coten oerfünben ftd?, bas Ceben ftellt ftdj baneben:

in großen &ntitr)efen, in feierlicher IDürbe tönt i^r

©efang. (Ebenfo ooü Hingen Cfyöre ber Sdniitter, ber
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Säet, ber 2TCönche, ber alten Schuber. Unb immer

faft £ob unb Ceben, Vergangenheit unb <Segena>art

entgegengefefct. Can3t im jungen Ciebesglücf bas Dolf

in ber ^rä^lingsprad^t ben Heigen, fo fd^roebt ein

3n>eiter Hetgen im 2T7onbenglan5 bar/in, toter 3üngling

unb tote 2Haib umfd^lingen unb ffiffen einanber. Creibt

er langfam bafyin mit eingelegten Hubern, fo ftellt fid)

neben bas „*}eutc" bas (ßeftem unb bas ZHorgen.

Die pfyantafie ift fo ftarf, baf fte t^n ftets über bic

Stunbe hinausfährt, ihn nie 511m rollen 2lusfd?öpfen

biefer Stunbe, 3ur Pollen Eingabe an ben 2lugenblicf

fommen lägt.

Seine Cyrif tr>irb bort perfagen, wo bie Phantafie

fein Hedit mehr fyat, tüenigftens fein berjerrfchenbes:

im Ciebe. IHerftDürbig, urie taube Ui}terx ihm, bem

großen Diopter, ba rcachfen. <£in einfaches „2Horgen=

lieb" fann er nicht fabreiben; es urirb ein mit Cungeu=

fraft aufgeblafenes 2Horgengebid?t. Hirgenbs merft

man fo fehr, it>ie Conrab ^erbinanb eigentlich auf

Steden geht.

IHtt eblcn purpurroten

Unb fidlem Slmfelfdjlag,

HTit Hofen unb mit flöten

Stottert ber junge (Tag.

3aroohl/
er ftotyert Das ganse (ßebicht floriert

fürchterüd?. €s verpufft mirfungslos. (Es ift um

natürlich wie eine Cheaterbeforation. Wo beforartoe

IDirfungen, bie Conrab ^erbinanb liebt, t?tnpaffen,
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tft es gut unb fdjöu. 2lber ber junge ZTtorgen lägt

ftd? nidjt als Cfyeaterprins aufpufcen. Unb fo äfynlid?

ftefjt's aud? mit bett ^rüfylingsliebern. Ber Cens rotrb

als tDanberer, als 2Uörber, als Criumpfyator t>or»

geführt. (£r barf uid?t bleiben, was er ift, er wirb

in ein Koftüm geftecft. Hur bie „Cen3fafyrt
w madjt

eine ^usnafyme. 3n ifyr ift ber Ciebeston getroffen.

(Eonrab ^erbinanb fyat eben nur eine Spraye für

Könige. <£r ift 5U fefyr „golbner *}elm in trmnberroüer

Arbeit". J)er Heblidje ^rür/lingsmorgen pagt nid?t

ba$u. <£r friegt aud? Fein nötiges Ciebeslieb fertig.

(Er fann umnberpoll über Ctebenbe reben, über bie £iebe,

aber nid?t fyeig unb füg tt>ie Ciebenbe. 3fym fefylt

ein geuriffes u>eiblid?es €lentent. Dergleid?t man etwa

feinen mädjtigen <£fyor ber Coten mit bem (Sefang ber

2tbgefcfyiebenen von Hopalis, fo wirb einem ber Unter*

fd?ieb flar. Bei 2Heyer alles Fur^, gebrungen, epigramm»

matifd?*etnbringlid>. €in 2ttaler fönnte nur emfte

2Hänner unb <5reife seidenen, wenn er bies ©ebidjt

in feine Kunft überfein wollte. Bei Hopalis bagegen

alles myflifdje De^ücfung, fyeige tt)ermtutfd?auer, n>eid?e

<ßeftaltloftgfeit,:nuftf;— oerflärte, fd?u>ebenbe :Uäbd?en

in »eigen, perfdjtmmmenben (ßewänbem fömiten bas

Cieb ein3ig illuftrieren. ZHeyer berührt fid? mefyr mit

Sd?iUer. IXudf er ift ein Calarbidjter. Deshalb preift

er irm. 3m ©oetfyejafyrbud? \SS7 fyatte er ein (Sebtdjt

„Sdmfcgetfter". (ßoetfye, fein IDeggefell, an beffen

„liebeDollem (ßeift" er ftd? freut. 2lber fein l)er3 ent*

brennt erft, als (ßoetfye beu Hamen Sdjtller nennt;
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ba fdjlagen weite $ügel faufenb über ifym bie £uft.

Unb „Schillers Beftattung" fdnlbert er fo: ein $adeh

paar, einen Cannenfarg, feine Krän$e, fein (Beleit.

Hur ein Unbefannter hinter ber Bafyre, „von eines

weiten 2TCantels füfntemSa?wung umwefyt. Der2nenfa>

fyeit (Benius war's." Dtcfer „füfnte Sdjwung bes

weiten IHantels" ift boppelt intereffant. <£r djaraf*

teriftert nicht nur Schiller, fonbern audj lUeyer. 2lua?

ifyn, wenn er als Didier fdjreitet, umwefyt bes „weiten

Zfiantels füfmer Sdjwung". tDofylgemerft: nid?t ber

Zltantel, fonbern ber Sdjwung bes IHantels. £)ier

fann man im einseinen biefelbe Beobad?tung mad?en

wie bei all ben Did?tern, bie mein* Sprecher als Sänger,

bie nadj ber rfyetorifd^patfyetifdjen Seite Inn porsüglid?

begabt ftnb. Stiller fcfyrteb ebenfo. 2lud) bas Sab
bes Dampfers brefyt fid? nid?t, fonbern ber „Sd?n>ung

bes Habes". &fntlid> fpridjt er t>on ber Demut bes

Icacfens. <£r liegt auf berfelben £inie, wenn er Be-

griffe baburd? erweicht, ba§ er fie in ben plural ergebt,

— übrigens bie fd?recflidifte 21Ianier unferer Kornau«

tifer. Das ift eine poetifd?e (Emporfd?raubung, bie

nad? meinem (ßefübl faß immer ifyre IDirftmg perfeblt.

(Ein Beifpiel feinten wir fdiou: mit eblen purpurröten

fto^iert ber Cag. (Ein anbercs 2!ial ftarrt er empor

„in fel'ge Bläuen". Ober ein Sdniwnt ron £iebes*

göttem flügelt „burd? bie jungen Koten". Uber bie

merfwürbig unbeutfd?en Ixonftrufttouen, bie fid? ber

Didier erlaubt — „ITiidf benft es eines alten Craums",

beginnt 5. B. ein (Sebicbt — ift t>on beuten, bereu
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(ßetftesarmut ftd? an fokfre Unu>efentlidrfciten flammert,

fdjon genug gefdjrieben unb gefd?rieen Horben, als bag

fyter bie bloge ^nbeutung md?t genügen foüte.

£onrab ^erbinanb UTeyers (Bebidjte ftnb rfyytr/*

mtfer» „praä}tPoll\ (Es gibt Faum einen anbeten

2*usbrucf bafür. 2Uäd)tig wogen fte r/in. Sie mar-

frieren urie groge l}eere, er5gefdnent unb glcidjmägig.

Sie fluten urie £>rgelflang unb (Blocfenton, ergaben unb

feterlid). Breit unb uwditig laben bie ein5elnen Derfe

aus; bas Cangfn'ngeftrecfte ift für fte be$etdmenb. lltan

nuvg fte langfam, fdjroer unb voll lefen. Hur 2Uä'nner

bürfen fte Dortragen. Der bunfle, polltönige (Srunbton

roirb ftarf burd?gefyalten. 2(ber biefe pracr/toolle

XrjYtf?mif entfaltet ftd? faft nie sur 21telobie. Der

roud?tige, bumpfe *Kor/ortenfabritt ift 3U fcfyroer, als ba§

er tan$en fönnte. Der natürltd^e Sd?ht£ bes Derfes

ift oft nid?t aud} ber Sd^lug bes (Bebanfens. IPortc

— ober gar nur ein IDort — werben r/erübergefdileift

unb 5err;aden burd? unorganifdie (Eäfur ben nädjften

Ders. Die 2Helobie roirb erftieft unb 3erftort. Dies

ift am pcinlid?fteu im Ciebe, bas nid)t gefprod?eu,

fonbent gefungen fein roilL 2lber fingen unb tan3en

fann £onrab ^erbinanb ntcr/t. jfym fer/lt ber leidste

ber geboreneu r/tmmlifd?en (ßäfte. (Es ift 3U mel

erbige Sdjroere, 3U Diel roud?tige Körpcrlidjfeit in feiner

Cynt Sie fann nur raanbeln, roallen unb fabreiten —

:

brei feiner Cteblingsroorte.

(Einen fa?amr/aftcn Diopter nannte id? ifyn. (Er

I?at ein fpe5ielles <ßebicr>t ber Sdiamr/aftigfeit gefdjrieben



18

„Die gelösten tte^en" fyetft es. Der Hefte fragt

ben alten Onfel nad) ber „(Tamargo". Der alte Iöfd^t

bas £id)t. „Du erlaubft? Hur, bag id? tüd?t erröte".

&ber ber 3unge 3ünbet bie tte^en lädjelnb roteber

an: „£>fym, rote roar's benn mit bem Sturm auf

Düppel?" Conrab ^erbinanb b/at ftd? in bem 2Uten

felbft ge5eignet. (Er liebt es nidjt, (Befür/le aussufpredjen.

(Er ftellt Situationen r/in, nun mag man ftä) felbft

einen Ders baraus madjen. Deshalb bie merfumrbigen

(5ebid?tfd?lüffe, bie er gibt, bie fo unenblid? piel per*

fd/roeigen, aber burd? bas feltfam Dcrb/altene tief tpirfert.

Sdjlüffe, bie oft nur in ben allernotipcnbigften IPorten

HEatfadicn fouftatieren, bie fürs, ftarr, für/l ftnb. (Es

ift <5emmenfd?mtt barin. jd> zitiere nur einige: „(Er

ftarrt, ben Blicf emporgeroenbet. <Er neigt bas £)aupt.

(Er feufst. Dollenbet." Ober: „Sie ftel?t befranst.

Sie fdjaubert. Sie erbleidn*". £>ber: „Sie b/ört bie

Hirtenflöte wieber blafen uub laufdit. Sie sueft. Sie

ipinbet ftd?. Sie rub/t." Ober: „(Ein £Ii£. ^wei

fdjroarse Söffe bäumen ftd?. Die pettfd?e fnallt. Sie

3ief?en an. Dorbei." Knapper fann man ntdjt fein.

Die Knappheit ift oft fo weit getrieben, bag fte 5ur

perblüffenben Planier u>irb. Der (Srunb, ober beffer,

bie beiben fid? gegenfeitig bebingenben Urfadjen: ein*

mal bie Sd?amb/afttgfeit bes Didiers, ber por <ßefü(?ls-

ergüffen 5urücf3ucft; bann aber aud? bas Berougtfein,

baß bas fpe$telle (Talent, (Befühle rein aussufpredjen,

ifjm perfagt ift. Don b/ier aus tpirb aud) erft redit

perftänblidi, baf (Tourab ^erbinanb faft roie fein $ipeiter
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poet immer roieber bie formen feiner <5ebicr>te bxad},

um neue an ifyre Stelle 3U fe£cn. Dag er in bem

(Befühl, bas £e$te unb Befte fei bod? nicr/t heraus«

gefommen, ein <8ebid?t nach 3ar/ren oöllig neu ge*

ftaltete, fo bas roir r>on ein unb bentfelben bie manig*

faltigften Raffungen fyaben. 3n umfangreichen IDerfen

finb fd?on freute bie Derfdu'ebenen Cesarten oerglidien.

2lber bas hat Cmanuel (Seibel geroi£ nicr/t gemeint,

als er bie anfedjtbare Behauptung aufftellte, am Kori*

gieren, am „Brüten" erFenne mau ben ed?ten poeten.

Denn es ift mit <Sebid)ten wie mit €iern: man barf

fte beim Brüten mer/t fall werben laffen. Conrab

^Jerbinanb 2Heyer jebod?, ber eine ,Jorm, in ber bas

(Sebicht jahrelang gelebt, 5erfd?lug, um eine anbere

bafür ein^ufe^en, 3eigt nur, u>ie fern ihm bas (ßaujc

roar. ZHefe eroigen Ummobeluugen reben von <£rfa£

unb Hotber/elf; fte reben von bem maudmial wolfl

halb t>er$ioeifeltcn Sd?affcn eines luiuftlers, bem für

ben urfprünglidjen (ßefühlsausbruc! bic Cippen uerfiegelt

finb, bor in berounberungsunirbigem, ntmmermübem

Hingen bie meiften jurücflä^t unb einen hohen (Bipfei

erreid?t, um bort fd?lie£lid? bod) 511 feigen, baj? bie

£erd?eu nod? r^ör^cr fliegen.

Diefes fycifo oergeblid^e Hingen — man mu(> ben

üergleid? mit ber Hire, bie in erftieftem Jammer bie

harte £isfläd)e entlang ia^kt, immer nrieberholcn.

Httter ber äußeren, faft t&tfkn l)ülle fteeft in Courab

^erbinanb ein wilber I}er3ensbrang. „Ungelebtes Ceben

5ucft unb lobert", etroas, bas )\d} frei machen will

Digitized by Google



— 20 —

unb nid?t tann, ptelleid?t nidjt mefyr fann, roeil es bie

Stunbe perfäumt fyat. 3m ticfften Kern bicfcs Diesters

bürftet fyetge ©enugfudjt, ein rafenbes Verlangen nad?

(Blücf unb f)vad}t ber (Erbe. „<5euug ift nid?t genug" :

Pas ift ber mit 21Tüf?e surücfgefyaltene &uffa?rei, ber

por feinem ga^en Bud?e ftefyt, ber roieberflingt, nur

guten £>fyren fyörbar, burd? bie 21Iel?r5ar)l feiner (Bebtd)te.

(£r fagt felbft in einem, fyinter ben garten galten feines

<0efta?tes liege ein sweites TXnÜi^, baf nur bie Häa>

ften fernten. Hub biefe uMIbe (BcnugfuaM, bie in pollen
?»

<3ügen am Born bes Uberfluffes faMürfen mödjtc,

jene fyeift Sefynfudjt nadj ©lüd, 3ugen6, ober u>ie

man's nennen n>ill, eine Scfmfudjt, bie unerfüllt ge*

blieben, bie perbannt ift in bunfle Ciefen, aus benen

fte immer roieber emporläutet, bie eben in (Blocfen

flingt, in flammen lobert, in Bed?em funfeit, bie nid?t

aufhört, roie jene Hire, an bie ftarre (Etsfljicrje 3U

Hopfen unb nad? Ctdit unb Crlöfung 5U ffreien,
—

fic fyat ZHeyers üerfen jenes Dunfle, Dolltönige,

prunfenbe, bie ^ülle unb bas Derr/altene gegeben.

Unb weil fte bie Bafmen 5um Cidjt uidjt fanb, weil

fte ftd? niä?t ausleben fonnte unter ber Sonne treibt

fte ifm raftlos als XPanberer unb pilgrim über bie

<£rbe. „3d) bin ber 5um Keifefabritt Derbammte,"

flagt er. Unb in einem feiner fd?önften, weil not*

menbigften unb edjteften (ßebidjte fpridjt er es aus:

„gu tpanbern ift bas £)er3 perbammt, bas feinen

3ugeubtag perfäumt.
4
' €r mujj in jebem ^rül?ling

,,nad} feinem £en$e roanbem gefyen". Vflxi bem jäfyen
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Bcfenntnis: „Senug ift ntdrt genug!" beginnt, mit

bem reftgutertcn Befenntnts: 3<*? Dm «cw Ptlgrim

unb H)anbersmann" fdjliegt bas Bud?. Sie pfydjo*

logifay (Entwicflung ift flar unb bie Pfyantafte mugtc

erfüllen, was bas Ceben nid?t erfüllte. Sie würbe 3um

rettenben Dentil. Sdjein unb Sein pertaufdjte ftdj.

Deshalb bas d?arafteriftifd?e <5ebtd?t „ZITöwenflug".

Um einen Reifen freifen bie Utöweu mit gefpannten

Sdmnngen. Unb basfelbe Bilb, ber Reifen, ber Dogel*

flug abgefpiegelt im flaren Uteeresfpiegel, ba§ fia?

„Crug unb IDafyrfyeit" pöllig gltd?en, bag Schein unb

XDefen gcut5 perwaubt waren. Da befd^leidjt ben be*

trad^tenben Didier ein (Brauen. „Unb bu felber?

Bift bu ed?t beflügelt? Ober nur gemalt unb ab=

gefpiegelt?" Zltatt begreift gerabe fner bie ^rage, man
begreift, u>enn mau ftd? bas sule^t (Öefagte porfyält,

aud? ben Scfylug, 5U bem Conrab ^erbinanb fommt,

als er feine ®ebid>U
f

bie Ciebesgebidjte befonbers, an*

ftefyt: „y\ biefen Ciebem fud?e bu nad? feinem entfielt

^iel: ein wenig Sdmtcr^, ein wenig Cuft, — unb alles

war ein Spiel." 3d? wieberfyole: er ift burdjaus

pfyantaftebidjter. #ber es fyebt ifyu por anbereu, bag

feine Pfyantaftegebilbe uid^t nur tote <8li£erbiuge ftnb,

foubem wie berSd^atten in bem £eü?e=(6ebid}t, „mit einem

Sdjcin pou Blut" gefärbt unb lebenbig gefügt pou ber

wilben Selmfud?t bes ^erjens. <£r fjat einft pon ftd? gefagt

:

3n meinem liefen unb (Sebidjt

mnbexaU ift tfirnelidjt,

Das groge, fülle £eua?ten.
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XDir wollen bas VDovt annehmen unb banfbar

emporfdpnten in bicfes groge, fttlle £eud?ten, ofyne

allerbtugs 5U pergeffen, bag ^irnehcfyt nur 2Jbglatt5

ber Sonne auf Füllen Sdmeegrensen ift, tüd?t bte all»

belebenbe Sonne felbft.

Gedichte von Conrad Terdinand meyen

£iebesflämmd?ett.

Die lllntter malmt mid? abettbs:

„drag' Sorg' 3ur 21mpel, Xinbl

3üugft träumte mir von $eutx —
21ua? tuefyt ein milber IDinb."

Das ^lämmdjen auf ber 21mpel,

3d? Iöfd? es mit Bebaut,

Das £ia?t in meinem £jer3en

Brennt burdj bie gait3e tfaa)t.

Die Mutter ruft midj morgens:

„Kinb r?ebe bid?l 's ift Sag!«

Sie pod?t an meiner (Eure

Dreimal mit ftarfem Sdjlag

Unb meint, fte tjabe graufatn

Hlia> aus bem Sd?laf gefdjrecft —
Das £idjt in meinem ^er3eu

fjat längjt mid> aufgemeeft.

Dämmergang.

Du lebfi meerüber

3n blauer (ferne

Hub bu befudjft mia?

Beim erften Stente.
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3<i? mact»' im felbe

Die Dämmerrunbe,

Umbellt, umfprnugen

Von meinem Jjunbe.

(Es raufet im Dicfidjt,

€s tuebt im Düfter,

2Iuf meine 2X>ange

*7aua}t tvavm (Seflüjier.

Das lUeggeleite

IPirb trauter, trauter,

Du fdnniegft biet? näfjer,

Du plauberft lauter.

Da gibts 3U fabelten,

Da gibts 311 fragen,

Unb t^cü 3U lachen

Unb lets 311 Hagen.

IPas mebelt Sarry

So glücfverloren ?

Du frauft bem £iebling

Die meinen ®tjren . .

.

21us ber €ltcm ItTadjt unb £?aus

(Tritt bie 3Ücfyt'ge Braut heraus

Tin bes £ebens Scheibe —
(Sei} unb lieb unb leibe!

efreigefproben, unterjocht,

Wie ber junge Bufen pocfyt

3m (Setuanb r»on Seibe —
(Setf unb lieb unb leibe 1
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frommer 2!ugen fyelle £nft

Uberftrafylt an ooüer 3ruft

Blitjenbes (Sefdmteibc —
<Sefy unb lieb unb leibe

!

Werfe bir's bu blonbes f}aar:

Sdjmeq uttb £uji <5efa>n>ijterpaar,

Uiqertveimttd} beibe —
<5etj unb lieb unb leibe!

(Einem Cagelofyuer.

£ange 3a
ty
re fa^ td?

(JHtjreri beinen Spaten,

Unb ein jeber Sdjaufeljtidj

3ft bir wohlgeraten.

Hie bat bir bes Cebensftodjt

Bang' gemacht, icb glaube —
Sorgteft für bie frembe ^fructjt,

^nr bie frembe (Traube.

Ute gelobert tjat bie <5Iut

Dir im eignen £)erbe;

Doä? bu fufjtejt fejt unb gut

2Juf ber Mutter €rbe.

Hun tjafi bu bas £anb erreicht,

Das bu fleißig grubeft;

Safte bir bie Sdjolle leia>t

Die bu täglid? tjubeft!

3n *?armesnädjten.

Die Hedjte ftrecrY ia> fd?mer3lid? oft

3n fjarmesnädjten

Unb fütyt* gebrücft fte unoertjofft

Don einer Helten —
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Was (Sott ift, u>irb in €migfeit

Kein IHenfd? ergrünben,

Dodj mili er treu fief? alle3eit

mit uns oerbünben.

3n ber Sifttna.

3?i ber Siftina bätnmerfjotjem Haum,

Das Bibelbudj in fetner neroigen §anb,

Sifct OTidjelangelo in toad?em (Traum,

Umtjellt oon einer Meinen 21mpel Sranb.

£aut fprid?t hinein er in bie ITTitternad?t,

211s laufet ein (Saft ilpn gegenüber fyier,

Balb u>ie mit einer aügemaltigen Hladjt,

3alb wieber mie mit feinesgleidjen fdjter:

„Umfajjt, umgreift tjab idj bidj, emig Sein,

Itlit meinen grojjeu £inien fünfmal bort!

3dj füllte bidj in lichte IHäntel ein

Unb gab bir £eib, u>ie biefes Bibehuort.

IHit tpefyenbeu paaren ftürmft bu feurig«milb

Von Sonnen immer neuen Sonnen 3U,

für beinen ITTeufctjen biß in meinem Bilb

€ntgegenfd}u>ebenb unb barmfyer3ig bn!

So fdmf ia? bidj mit meiner nid?tigen Kraft:

Damit idj nid?t ber grojjre Künftler fei,

Schaff midj — idj bin ein Knedjt ber £eibenfdjaft -

Zladj beinern Bilbe fd?aff midj rein unb frei!

Den erften rTCenfdjen formtejt bu aus (Ton,

3dj merbe fdjon oon fjarterin Stoffe fein,

Da, Itteifter, braudjft bu beinen Jammer fdjon,

Bübbauer (Sott, fdflag 3U! 3d? bin ber Stein,"
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l ' IXlit 3i»ei IDorten.

21m (Seftabe paläftinas, auf unb nieber, (Eag um (Eag,

„Conbott?" frag bie Sarc^emn, tpo ein Sdjiff por Zlttfer lag.

„£oubon!" bat ftc lang pergebens, nimmer mübe, nimmer 3<ig
#

Bis sule^t an Borb fie brachte eines Bootes Huberfdjlag.

Sie betrat bas Detf bes Seglers, unb Up mürbe niä)t gemehrt.

IlTeer unb ffimmel. „£onbon?" frag fte, pon ber Betmat abgefefjrt,

Suchte, bliefte, burdj bes Schiffers ausgefrretfte £janb belehrt,

ZTad) ben Küften, mo bie Sonne ftd> in 2Jbenbglut persetjrt . .

.

„(Silbert?" fragt bie Sarasenm im (Sebräng ber großen Stabt,

Unb bie Wenge lad)t unb fpottet, bis ftc bann €rbarmen tjat.

„(Eaufenb (Silbert gibts in £onbon!" Doa? fte fudjt unb nrirb

[nidjt matt

„£abe bid? mit (Eranf unb Speife!" Dod) fte uurb pon (Eränen fatt.

„(Silbertl" „nichts als (Silbert? IPetftt bn feine anotm IPorte?

[Hein?«

„(Silbert!" .... „ffört, bas rnirb ber roeilanb pilger (Silbert

[öeefet fein —
Den gebräunt in Sflapenfetten glnfjer IPüfte Sonneufd)eitt —
Dem bie Banbe Iöfte b.eimlid) eines (Emirs <EÖd)terletu I"

„Pilgrim (Silbert öeefet I* bröfmt es, brauft es längs ber (Efjemfe

[Straub.

Sieb,, ba fommt er itn* entgegen, pou bes DoIFes IHunb genannt,

Über feine Sa) ip eile fül?rt er, bie bas giel ber Xeife fanb.

£tebe manbert mit 3U>ei IPorteu gläubig über Ittecr unb £anb.

Ojefpeftus.

^u>ei (Sreife ruhten unter eine pinie,

Stab neben Stab, an einer Quelle tiarer fflat,

Wo toanbetnb fte begegnet ftd) pott ungefähr.

Sie führten ^wiegefpräd) unb fie besagten fid).

„ITTan mnnt mtd) (Eufrates, unb mer, mein ^freunb, bift bu?«
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— „Tdidf nannten Slribäus lange 3atjre Pe,

Seit langen 3<*l?ren bin idj nnn (Eljefpeftus."

— „^u?ei Hamen trugjt bu?" — „Seibe XTamen, <2urrates.

liör an! (Ein 3ängjing, peitfdjt idj rafenb bas (Sefpann.

Die Hoffe flogen, Sedier, Suhlen, IDürfelfpiel,

2t>ut, &otn, oergoffen Blut — oerflagenb Sinti

Dem idj entflog bie €nmemben hinter mir.

Sie folgten meiner rafd>en ^üge fdpttüftem Sauf,

3aS roarf mid? in ben ^ln§, fle fpraugeit jaudtfeub nadj

Unb Ijoben fd?n>immeub ifyrer Garfeln büftre <Slut'

3dj flomm bergan — oerirrt ftür5t idj oon einer Wanb —
Die Sinne fdjmanben mir. Dann lebt idj roieber roar's

3m (Eraum? — unb fdjritt auf einem meinen IDiefengrun,

Wo Selige, foldje fdjienen fie, lujtmanbelten

3n (HU bemegteu Sparen. Kränje trugen fte.

Den einen fannt' id? moljl unb marb pou iimt erfanut:

IHein Slutspermanber, meiner jfingft entfdjmunben mar

2lus biefer €rbe Staub uad? reinem £auf.

Der fpradj mid? an: „3d? g^H* Wdf, (Efjefpefiusl" —
„ID03U ber neue Harne, munberfamer ®t}tn?

tDie nennjt bu midj? Dein 2Iribäus bin idj ja!"

Die Coden fdjnttelt leis er, bie ambroftfdjeu,

Unb abermals: „3**? 9r^§e bidj, (Etjefpeftus!" ....

3et$t mad^t' idj mirflidj auf. 21m £jange lag

3dj blutbefletft, oon gierigen Haben fdjon umfdjmärmt.

IDas met^r? 3<*? warb ein anbrer. Itidjt mit fleinem Kampf,
Der Kampf ift grojj, mein neuer Zlame ft&rfte midj,

Derjmafellofe, ber fo rein unb göttlidj flangl

„§aV gute fa^rt!" — „faqr motjl audj bu, (Ettefpejhts!"

Der Xttt in ben Cob.

*<5reif aus, bu mein junges, mein feuriges (Eier,

Hoa> einmal oermadff ia> centaurifa? mit birl

Umfdjmettert midj, (Eubenl «Ergebet ben (Eon!

Den £atiner befiegte bes tttamlus Sofml
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Voran bie (Tropen! Der latinifdje Speer:

Der eroberte fylml Die erbeutete We^xl

Duelt ift bei Strafe bes Beiles r»erpönt . .

.

Dod? er liegt, ber bie römifdje IDölfin gcf^ötjnt 1

£iftorcn, erfüllet bes Paters (Sebot!

3dj beft^e ben Kran3 unb oerbtene ben Cob.

Beoor es fidj roüeub im Sanbe beftaubt,

(Ertjeb id? im eroigen ^nbel bas ffaupt!"

Bcttlerballabc.

priit3 Bertarit bewirtet Veronas Bettlerfd?aft.

ITTit 2Pei3enbrot nnb Kuchen unb eblem (Eraubcnfaft

(Bebeten ift ein jeber, ber ftdj mit £nmpen beeft,

Der, tyeifdjenb auf ben BrücFen ber €rfd?, bie Hechte reeft.

21uf eblen IHarmorfeffeln im Saale thronen fie,

Dura? Hiff' unb £öd?er guefen €Hbogen, £eh/ unb Knie,

tfidjt naa> (Seburt unb tt>ürben, fte jtfcen grell gemtfd?t;

3efct werben noeb, bie trafen unb fjiümer aufgetifetft.

Der taftet nadj bem Sedier. €r burftet unb iß blinb.

Den Krüppel otme 21rme bebieut ein frommes Kiub.

(Ein rei3eub fmmpfes Häsdjen geeft unter ftrupp'gem Schopf:

ITTit roilbem ItTofesbarte prallt ein QaraFterfopf.

Die ^er3en ftrtb gefättigt. Beginne DTuftfa!

€in Dubelfacf, ein ^aefbrett unb <5eig' unb ^arf' ift ba.

Der prin3, nodj fdjier ein Knabe, roie (Sottes (Engel fdjon,

(Ergebt ben Döllen Bedjer unb fingt burdj bas (Setön:

„IHit frifdj gepflückten Hofen berrön' ia? mir bas J^aupt,

Des Heises eb/rne Krone fjat mir ber <Dl?m geraubt.

€r liejj mir Cag unb Sonne! Wein übrig (Sut ift Flein 1

So roiü idj mit ben 2lrmen als 21rmer frönjid? fein!
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<£in Settier jrfirjt ins gtmmer. „(Srumel, wo fommfl bu Ijer?"

Per Scfyretfensbleidje ftammelt: „3dj laufet von ungefähr,

(Sebettet an ber ^ofburg . . . beut ©Inn fdjicft XTTörber aus,

Himm meinen braunen Alante! 1" (Ersfdyrttt umbröfmt bas fjaus.

„Drücf in bie Stirn ben £jut bir! (Er fchattet tief ! (Sefanünbl

Da l^afi bu meinen Stecfenl (Entfpring, geliebtes Kinbl"

Die ITTörber na^en flirrenb. €in Bettler fd>leid?t bat>on.

„IDer bift bu? geig bas 2Jntli$!" <5ef}ob'ue Poid?e brof^n.

„£ajf Hntl (Es ifk (ßrumeüo! 3dj Fenn bas £oa? im fjut!

3d? fenn ben Hi§ im Srmell H?ir opfern ebles Sinti"

Sie [pä^en burd? bie Ralfen unb fud?en Sertarit,

Der unter bnnfelm ITTantel bem buntem (Tob entfliegt

<£r futjr in frembe £änber unb roarb barob 3um ITtann.

€r fefjrte tjeim gepa^ert. Pen (Dbm erfdjlug er bann.

Derona nafmt er ftürmenb in rotem Jeuerfdjem.

2lm 21benb lub ber König Veronas Bettler ein.

Konrabins Knappe.

„21nf biefem Fu^en Bergesrafcn fyicr,

Hur men'ge JTtonbc (inb es, 3edjten mir.

<2r unb bas (Ebclrolf, im fyoljeu Kaum —
Unb brüben mar Italien mie ein (Eraum.

3n biefem paffe lagen mir geftreeft;

Der Staufe fyat midj minniglidj generft:

„XTid?t blöbe, *}ans! Spridj! Was begefyrft bugleid)?

3dj geb' es bir in meinem Königreich V

Dann flomm bie <fafyrt an XDänbcn fd?mar3 unb far^l!

Wo idj ber HTurter (Softes midj empfafjl.

Hodj ttf ia? 21men fagte, glitt mein (Eier —
Per Staufen unb bie Sinne fdjmanben mir.
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Dann lag idj im $ofpi3e fieberbang,

Wo idj re^meifelnb mit ben ITTöndjen rang;

*
3<*? fodjt unb fahrte: „Dem jungen Staufen nadj!

^te Zlapoli!" bis id? 3ummmenbrad>.

3et$t fdjlepp id? jeben Cag mid? rjter empor,

Wo idj ben Staufen aus bem Slicf rerlor,

(Senefen ift ber £eib, bie Seele fdjmer3t,

Denn all mein (Erbenglücf tjab idj t>erfd?er3t.

Unb 3dg' idj tjeut', idj fäme bodj 3U fpät;

Sdjon frönte ftdj bie junge UTajeftät,

Das €belblut empfing ben Hitterfdjlag,

3d? aber fludje meinem Unglücfstag." —

(Ein Knedjtlein fommt bcrgübcr. „(Sieb Befdjcib!

Der Staufenfnabe thront in fjerrlidjfeit ?" —
„3a, f)err. €r litt gemadj ben (Eobesftretdj

Unb thront getrößct nun im £}immelreiay

Die #ü£e im ^euer.

JDilb 3ueft ber 8% 3n fahlem £id?te ftetjt ein (Eurm.

Der Donner rollt. €in Heiter fömpft mit feinem Hojj,

Springt ab unb podjt ans (Cor unb lärmt. Sem IHantel fauft

3m IPinb. (Er hält ben freuen Judjs am gügel feft,

(Ein formales (Sitterfenfter fdnmmert golbenhell,

Unb fnarrenb öffnet jefct bas Cor ein (Ebelmann . . .

,,3d} bin ein Knedjt bes Königs, als Kurier gefdneft

Zlad} ZTImes. Verbergt midj! 3hr fennt bes Königs Hocf!"

„€s ftürmt. IHein (Saft bift bu. Dein Klcib, mas Fümmerts midj?

(tritt ein unb manne bidj! 3<*J for9c für oem ©er!"

Der Heiter tritt in einen bunflen 2Umenfaal,

Don eines meiten fjerbes ^euer fdjmadj erhellt,

Unb je nadj feines ^lacferns launenhaftem £idjt

Droljt l^ier ein ^ugenott im Fjarnifdj, bort ein IDeib,
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(Ein fto^cs (Ebelmeib aus braunem 2Ifmenbilb . . .

Der Heiter mirft ftdj in ben Seffel oor bem £?erb

Utib ftarrt in ben lebenb'gen Branb. (Er brütet, gafft . .

.

£eis fträubt fid) tfym bas fjaar. <Er fennt ben fjerb, ben Saal

Die flamme 3ifdjt. ^u?ei (füge ^uefen in ber (Slut.

Den 2Jbenbtifa7 befteUt bic greife Sdjaffnerin

ITTit Sinnen blenbenb meig. Das (Ebelmägblein fnlft.

€in Knabe trug ben Krug mit tr>ein. Der Kinber 23licf

tfängt fd?retfeusftarr am (Saft unb Ifängt am fjerb eutfefct . . .

Die flamme 3ifd?t. gmei .füge ^nefen in ber (Slut.

„Perbammt! Dasfelbe IPappen! Diefcr felbe Saal!

Drei 3a *?rc ftubs' . . . 2Iuf einer fjugenotteujagb . . .

igt. „23erennM" Sie fajmeigt. „(Sieb ilm heraus!" Sie

3dj n?erbe wüb. Der Stol3. 307 3erre bas (Sefdjöpf . . .

Die narfbn #i§c paef' id? ihr unb fteefe fie

Cief mitten hTbic (Slut . . . „(Sieb irm heraus!" . . Sie fdnreigt.

Sie mittbet fidj . . ,-Safjft bu bas Wappen uidjt am (Tor?

Wer tyeg bidj biet 311 (Safte getjen, bummer ttarr?

f>at er nur einen (Tropfen Bluts, ermürgt er bid?."

(Eintritt ber (Ebelmann „Du träumft! &u CEtfdje (Saft . . ."

Da fitjen fie. Die brei in iljrcr fdjma^en Crad>t

Unb er. Dod? feins ber Kinber fpridjt bas (Eifd>gebet.

3bn ftarren fie mit aufgeriffneu 21ngen au —
Den 23edjer füllt unb überwiegt er, ftür3t ben (Erunf,

Springt auf: „J?err, gebet jetjt mir meine £agerftatt!

IHüb' bin ia? roie ein fjnnb!" (Ein Diener leuchtet itmt;

Dod> auf ber Sdjmelle u>irft er einen Sluf 3urürf

Unb ficht ben Knaben fTüftern in bes Paters Oln* . . .

Dem Diener folgt er taumelnb in bas (Eurmgemadj.

Ctut ftiu, fyalsftarrig IDeib Wo fteeft ber 3unfer? Spridi!U

fdjroeigt.

^eft riegelt er bic (Cür. (Er prüft piftol unb Sa?E>ert,

(Seil pfeift ber Sturm. Die Diele bebt. Die Decfe ftölmt.



Die (Treppe fradjt . . . Dröfmt fyer ein (Tritt? . . . Sdjleidjt bort

[ein Sdjritt? . . .

3fm täufebt bas (Dfyr. Porüber roanbelt Ittitternadjt.

2iuf feinen Bibern laftet Blei, unb fdjlummernb finft

(Er auf bas £ager. Prangen plätfdjert Hegenflut.

(Er träumt. „(Seftet)'!" Sie fdjrocigt. „(Sieb ifm heraus!"

[Sie fdjroeigt.

(Er 3errt bas Weib, ^roci (füge 3ucfen in ber (Slut.

2Juffprütjt unb 3ifdjt ein 5cu^mccr, bas ihn oerfdjlingt . . .

— „(Erroaa} — ! Du foüteft längft von Rinnen fein. (Es tagt!"

Durd? bie (Tapetentür in fein (Semadj gelangt,

Dor feinem £ager ftebt bes Sd^Ioffes ^err — ergraut,

Dem geftem bunfelbraun fid? nod? gefrauft bas £}aar.

Sie reiten burdj ben IPalb. Kein £iiftd>en regt fid> f^irt
9
.

^erfpittert liegen 21ftctrümmer quer im pfab.

Die frütjften Pöglcin 3tr>itfdjern, tfalb im (Traume, nod).

Jriebfelge Wolfen fdjroimmen burd) bie flarc *nft; »

211s febrteti (Engel beim ron einer nädjt'gen Wadjt.

Die bunflcn Sdjollen atmen fräft'gen (Erbgerudj.

Die (Ebne öffnet ftdj. 3™ ^elbc gefyt ein Pflug.

Der Heiter lauert aus ben 2Iugcmt>infeln : „Ejerr,

3^r feib ein fluger CTann unb i>oü Befonncnfjeit

Unb migt, bag idy bem grögten König eigen bin.

£ebt n?ofyl. 2Juf nimmertüieberfefy'u!" Der anbre fpridjt:

„Du fagft's! Dem grögten König eigen! freute roarb

Sein Dicuft mir fdjroer . . . (Semorbct t^aft bu tenflidj mir

ITTein Weib! Hub lebft . . . IHeiu ift bie Kacbe, rebet (Sott."
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